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(l~Iit Tafel VIII.) 

Die vorliegende Publikation enth~lt einige Ergebnisse einzelner 
Beobachtungen, die ich bei den Untersuchungen der Befruchtungs- 
vorgiinge an verschiedenen Pflanzen gemacht habe. Zunlichst stellte 
ich mir bei diesen Untersuchungen lediglich die Aufgabe, eine 
Anzahl yon in dem Pfianzensystem womSglich voneinander ent- 
fernten Familien auf die ,Doppelbefruchtung" hin zu prfifen, was 
sich einigermai~en leicht an den meisten gehSrig fixierten Objekten 
ausffihren liil~t, indem man ni~mlich die Kopulation des Eizellkerns 
und des Embryosackkerns mit je einom der beiden Spermakerne 
konstatiert. Die niimlichen Tatsachen finder man auch in den 
Publikationen, die yon mehreren Forschern der Schilderung der- 
selben Vorgange gewidmet wurden, z. B. in einor Reihe der be- 
kannten Arbeiten G u i g n a r d s  fiber die Doppelbefruchtung bei den 
Repr~sentanten yon vorschiedenen Dikotylen- und Monokotylen- 
familien 1). 

S t r a s b u r g e r  war der einzige Forschor, welcher es ver- 
suchte, in lebenden Samenanlagen den fraglichen Vorgang zu beob- 
achten, wobei es ihm gelang, bei ~lonotropa Hypopitys nicht nu t  
die erwi~hnto Kopulation der miinnlichen und der weiblichen Kerne 

1) L. Guignard.  Sur les anth~rozoides et la double copulation sexuell 
chez los v~g~taux angiospermes. Revue gdndrale de Botanique, 1899, t. XI. 
L'appareil sexuel et la double f6condation dans los Tulipes. Ann. des sc. nat., 
Botanique, 8. S~r., t. XI. La double f~condation chez les Renonculae~es. 5ourn. 
de Botan., 1901, t. XV. La double fdcondation darts le _~ajas major. Journ. 
de Botan., 1901, t. XV. La double f~condation chez les Malvacdes. Journ. do 
Botan., 1904, t. XVIII. La double fdcondation darts le Ha'is. 5ourn. de Botan., 
1901, t. XV. La double f6condation chez los Solandes. Journ., de Botan., 190~, 
t. XVI. La double f~eondation chez los Crucif~res. Ibidem. 
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zu konstatieren, sondern auch die Art und Weiso zu ermitteln, 
auf welche die Spermakorne nach don betreffendon weiblichen 
Kernen zugefiihrt werdonl). 

Nach seinen Angaben wird namontlich einor yon don beiden 
Spermakernen dutch die PlasmastrBmungoa innerha|b dos Embryo- 
sackes naeh dem Kerne dos Embryosackos bof0rdort. Diese wert- 
und autorit~tsvollo Boobachtung hat gewisserma~en den Grund 
jenem Sehlusso entzogen, welchor yon anderen Seiten aus der 
eigentilmlichen Gestalt der Spermakerne auf ein selbst~ndiges Be- 
wegungsvermSgen derselben gezogen wurde. So au~ert sich dar- 
fiber K o e r n i c k e  wio folgt: ,Doch liegen dariiber, wie ~lberhaupt 
iiber selbst~ndige Bewegung yon Kernen, koine besondors ein- 
gohendon Beobachtungen vor. M0glich kaan es sein, dal~ die go- 
wundenon Formen tier generativon Korne ebenso wie die ellipsoidi- 
sehen, bzw. linsenf0rmigen yon _Monotropa Hypopitys, bei welcher 
S t r a s b u r g e r  die Doppelbefruchtung in lobendon Samenanlagen 
beobachten konnte, dutch die PlasmastrSmungon ianerhalb dos 
Embryosacks nach dem Polkern befSrdert werdea." ~) 

Einerseits gibt es also mohrero Schildorungon dor Kopulation, 
bzw. der fertigon Zygoten dor Sexualkerno in der Eizelle und im 
Embryosacko, andorseits nur clio einzolno direkte Angabo S t ras -  
b u r g e r s  in bezug darauf, wio diese Zygoten sich bilden, bzw. 
wio die S10ermakerne die weiblichen Kerne troffon. Dies ist eine 
kurze Zusammenfassung unserer Kenntnisse fiber don uns hier 
interessierenden Gegonstand, welcho uns um so mehr unzul~ng- 
lieh erscheinen m~issen, wenn wit bedonken, dal~ die Boob- 
achtungen noch dariiber fohlen, wie und wohin eigontlich tier 
Pollenschlauchinhalt sich ergie]t und wodureh jeno r~tsolhafte Er- 
schoinung, die man als ,TrObung" der sich ,ver~ndernden" Sy- 
nergide zu bezeichnen pflegt, zustande kommt. Soll dor Pollen- 
schlauchinhalt sich direkt in don Embryosack ergie]en, u. zw. in 
dessert ProtoplasmakSrper odor in den Zwischenraum hinoin, dot 
den Eiapparat yon jenem Protoplasto trennt? 0der vielloicht soil 
eino der beiden Synergiden den Pollonschlauchinhalt zun~chst in 
sich oinnehmen, um alsdann donselbon naeh seinem weitoren Be- 
stimmungsort zu loiten, was zugleich die bekannte ,Trfibung" tier 
Synergido verursachon kSnnte? So weit ich mich erinnern kann, 
wurden manchmal die boiden Ansichten ge~u~ort, jedoeh nut bei- 
l~ufig und, meiner Moinung hath, ohne hinl~nglicho Gr~aclo. 

Die Ursache der Unzul~ngliehkeit unserer bishorigen Kennt- 
nisse fiber die Befruehtungsvorg~nge liegt freilich im Wesen der 
Erscheinungen, die mit der Bofruchtung verkniipft sind. Aus- 
genommen vielleicht die Verschmelzung der kopulierenden Sexual- 

1) E. S t r a s b u r g e r, Einige Bemerkungen zur Frage nach der ,doppelten 
Befruehtung" bei den Angiospermen. Botan. Zeit., Jahrg. LIX, 1900, :Nr. 19/20. 

~) M. K o e r n i e k e ,  Der heutige Stand der pflanzliehen Zellforschung. 
Beriehte d. D. Botan. Gesellsehaft, Jahrg. 1903, Bd. XXI, Generalversammlungs- 
Heft I, p. 130. 
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kerne mtissen alle diesbezriglichen Erscheinungen als sehr schnell 
vorfibergehende gedacht werden, da dieselben in jedem gegebenen 
Falle nur einmal und in einem ifufterst engen Raume stattfinden. 
Es hitngt daher ganz vem Zufall ab, den Augenbliek jeglieher yon 
jenen Erseheinungen an einem fixierten Priiparate zu treffen, so 
da$ man nur dank einer seltenen Gelegenheit die sitmtlichen Saeh- 
verh~ltnisse beobachten und entr~tseln kSnnte. 

Indem ich eine defnitive Entscheidung der Frage nach der 
Art der Leitung der Spermakerne innerhalb des Embryosackes 
keineswegs beanspruchen kann, mSchte ich jedoch hier hervor- 
heben, dab ich zu versehiedenen Malen so glticklieh war, daft mir 
gerade ein ,seltenes Pr/tparat" vorlag, an dem ieh die Spermakerne 
noeh auf ihrem Wege naeh den weiblichen Kernen, bzw. Zellen 
sah. Solehe FKlle eben mSchte ieh im folgenden auseinandersetzen, 
indem ieh natiirlieh jedem fiberlasse, seinen eigenen Schlu$ daraus 
zu ziehen; reich aber ffihrten meine Beobaehtungen zur Annahme, 
da$ die Spermakerne bei einigen Angiospermenpflanzen selb- 
st/indiges BewegungsvermSgen besitzen miissen. 

:Naeh diesen wenigen Bemerkungen gehe ich nun zur Aus- 
einandersetzung meiner Beobachtungen fiber. 

Der Embryosack yon _Fritil~aria tenella li~lit kurz vor der 
Befruchtung (Taft VIII, Fig. 1, 2) eine vollkommene Unabhiingig- 
keit, bzw. Isolierung des Eiapparats und der Antipodengruppe yore 
(ibrigen protoplasmatischen Inhalte des Embryosackes leieht kon- 
statieren, eine Tatsache, die 0hers yon anderen Forsehem boi 
manchen Pilanzen wahrgenommen wurdel). 

Durch Einwirkung yon Reagentien und Einschlu]mitteln 
(Xylol, Kanadabalsam) zieht sich der Embryosackinhalt einiger- 
maSen zusammen, indem er yon tier grille des Embryosackes 
stellenweise zurtiekweieht. Der Protoplast des Embryosackes samt den 
beiden sieh zur Verschmelzung anschickenden Polkernen stellt 
offenbar eine unabhi~ngige Zelle dar, die nach allem Reehte eine 
besondere Bezeiehnung verdient. Zweckmii]ig erseheint mir die Be- 
zeiehnung E n d o s p e r m a n l a g e ,  deren ich mich ferner bedienen 
will. Der KSrper dieser Zelle erweist sieh als ein vollkommen nackter 
Pr0toplast. Im Gegensatz dazu zeigen die erwi~hnten Abbildungen, 
dab die Zellen des Eiapparates ebenso wie die Antipoden mit 
aul~erst dfinnen gi~utchen bekleidet, bzw. durch sol'che voneinander 
~md yon der Endospermanlage getrennt sind. Am deutliehsten f'~tlt 
dies an dem Eiapparat auf (Fig. 1), wo sich ein stellenweise sogar 
isoliertes ttiiutehen !nfolge einer Zusammenziehung der Protoplasten 
verfolgen liiSt. 

Dies sind also die Bedingungen far jene kfinftigen Vorgiinge, 
die naeh dem Eintritt der Spermakerne in die EmbryosackhShle 

1) D. ~ .  M o t t i e r ,  Fecundation in Plants, 1904:, p. 175, Fig. 73. 

34 ~, 
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sich abspielen mt~ssen; je ein Kern dieses Paares mu~ nach den 
zwei betreffenden Zellen, Eizelle und Embryosackanlage, wandern 
und schlie~lich in den Leib derselben eindringen. Wir finden aber 
unter den erw~hnten Verh~ltnissen tats~chlich keine aufdie Leitung 
der Spermakerne abzielenden Einrichtungen, vielmehr ein Hindernis, 
da das die Eizelle umhtillende H~utchen beim Eindringea des 
Spermakerns einen gewissen Widerstand wohl leisten mu~. 

Wenden wir uns nun an jenen kritischen Moment im ganzen 
Vorgange, den ich unter hunderten yon Pr~paraten befruchteter 
Samenanlagen des klassischen Untersuchungsobjekts, Lilium Mar- 
tagon, nur ein einziges Mal vorfand. Die Figur 5 stellt den oberen 
Tell des Embryosackes dieser Pflanze dar, innerhalb welches 
zwischen der Eizelle und der Endospermanlage (vgl. die Erkl~rung 
der Abbildungen) eine trtibe, fast ungef~rbte, homogene Masse, 
allem Anschein nach der ergossene Pollenschlauchinhalt, auff~llt. 
Im Innern dieser Masse finden sich Teilchen yon einem n~her 
sehwer zu bestimmenden, sich mit Safranin heilrot farbenden Stoffe, 
dessen KSrner um die Teile der beiden Spermakerne liegen. Ver- 
gleichen wir diese Abbildung mit der Figur 1, so falltes sofort 
auf, dal~ die Masse, welche die beiden Spermakerne enth~lt, in den 
Zwischenraum ergossen wurde, der den Eiapparat yon der Embryo- 
sackanlage trennt. Aus diesem indifferenten Orte her m~issen nun 
die beiden Spermakerne, der eine nach der Eizelle, der andere 
nach der Endospermanlage passieren. Wollen wir zunachst an- 
nehmen, dai~ sich die Spermakerne dabei passiv verhalten und da5 
das Protoplasma der weiblichen Zellen es ist, welches dabei aktiv 
eingreift. Vermutlich wiirde dabei das Protoplasma tier Endosperm- 
anlage zuerst selbst in die die Spermakerne einschlieBende Masse 
hineindringen, um dieselben yon dort herausholen zu kSnnen. 
Wir kSnnen ferner nieht umhin, noch eine zweite Voraussetzung 
zu machen, welche uns erkl~ren muff, weshalb nur die Sperma- 
kerne und nicht alle iibrigen festen KSrper, die denselben bei- 
gemischt sind (die rotgefarbten KSrner), in den KSrper der Endo-: 
spermanlage gelangen, was uns die yon einem auch sehr seltenen 
Pr~parate entworfene Abbildung (Fig. 3) zeigt. Die letzterwiihnte 
Abbildung stellt den entsprechenden Teil des Embryosackes yon 
Fritillaria tenella dar, wo sich die beiden umeinander gewundenen 
Spermakerne bereits im Innern der Endospermanlage finden, wie 
ich es frtiher sehon in einer anderen Publikation geschildert habe ~). 

Eine solche Wanderung der Spermakerne aus einem Medium ia 
Bin anderes, welche bei Litium 2~lartagon ebenso stattfinden muir, 
l~fit sich kaum anders erkliiren, als daI~ die Spermakerne sich 
dabei aktiv verhalten, hSchstens etwa noch dadurch, dal~ der 
Pollenschlauchinhalt ein gewisserma~en zithes Medium darstellt, 

1) S. N awaschin, Resultate einer Revision der Befruchtungsvorgiinge 
bei Lilium Martagon und Fritillaria tenella. Bull. de l'Acad~mie Imp. des. 
So. de St.-P~tersbourg, 1898, t. IX, nr. 4. 
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demzufo]ge nur die beweglichen Elemente dieses Inhalts sich hinaus 
losmachen k(innen und dabei yon den fibrigen Einschltissen des 
Pollenschlauchinhalts scheiden, was eben der Fall ist. 

Nun wird man abet, welche Erkliirung man aueh diesem 
Sachvarhalt geben mag, doch genStigt seth, die waitere BefSrderung 
tier Spermakerne aus ihrer nunmehrigen Lage, wie diesalbe die 
:Fig'. 3 darstellt, wiaderum durch aktive Bewegungen dar Sperma- 
kerne zu erklaren. Eine ganz nattirliehe Frage, welche dabei na- 
mentlich entsteht, mu~ es seth, wie es, vorausgesetzt, da5 die 
Sparmakerne BewegungsvermOgen entbehren, zustande kommt, daI~ 
diaselben sich zuniichst voneinander loswiekaln und alsdann in 
zwei entgegengesatztan Richtungen befOrdert werden. Die Frage 
l~l~t sich freilich durch die Annahme 15sen, daI~ das Spermakern- 
loaar innerbaJb des Protoplasmas zwei er)tge~engesetzte StrSmungen, 
vielleicht eine Art Strudel errege und die Spermakerne wegen der 
Zentrifugalkraft auseinander getrieben werden. Far eine solche An- 
nahme fehlen aber alle Grfiude, um so mehr als dieselbe ffir die 
Erkliirung der genauen Richtung, welehe die boiden Spermakerne 
nehmen, doeh nieht hinreieht, wie auch die letzte Sehwierigkeit 
kaum behebt, den Mechanismus des Eindringens des betreffenden 
Spermakerns in die Eizelle zu ermittelm Um in die Eizelle zu ge- 
]angen, mu5 nament]ieh der Spermakern die Hautsehieht derselben, 
vialleicb.t sogar das oben e~'wi~h~te HSutehen durchbohren, unter dar 
Voraussetzung, dab auch in diesem Stadium das Eiprotoplasma selbst 
sieh nicht aktiv verhalt. Der letzteren, ganz unbegrtindeten Annahme 
widerspreehen aber die zahlraichen Schilderungen der ,Doppel- 
befruehtung", nach welehen das Protoplasma derEizella und dasjenige 
der En dospermanlage nach diesam Stadium des u ebanso wie 
zuvor voneinander ganz isoliert bleiben, was aueh meine Abbildung 
Fig. 4 bet ~ritillaria tenella zeigt. 

Eine einzige u dab sich die Spermakerno bat 
der Befruchtung aktiv verhalten, d. h. selbstiindiges Bewegungs- 
vermiigen besitzen, maeht also eine gauze Reihe yon unbegrfindeten 
Annahmen tiberfiiissig, die sonst uns die BefSrdorung der Sperma- 
kerne dutch Protoplasmakriifte erkliiren mti~ten. 

Bat ether frtiheren Gelegenheit ~iuBerte ich die Absicht, auf die 
Untarsuchung der Befruchtungsvorgiinge bet WalnuB, die ich wegen 
aufierordentlieher Schwiarigkeit des Objektes einmal aufgeben mu~te, 
nach den Untersuehungen an Liliaceen wieder zuriiekzukomman'). 

Gegenwi~rtig babe ich meine Arbeit fiber die Walnul~ ab- 
geschlossen und es wird dieselbe im niichstan Jahre verSffentlicht 
werden. Einstwoilen mi)chte ich aber hier mit zwei aus dieser 
Arbeit entnommanen Abbildungen zur oben ventilierten Frage bei- 
tragen. 

Die eine yon diesen _4bbildungen (Fig. 6) stellt die Eizelle 
yon Juglans nigra dar, die an dam Mikrotomschnitta der Liinge 

1) S. N a w a s c h i n ,  1. c., p. 377. 
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nach halbiert ist. Die Eizelle enth~lt wenig yon Protoplasma und 
dem Zellkern, dessen Chromatinsubstanz an der Kernoberfliiehe ge- 
sammelt zu sein scheint. Vonder  Seite, die vom Beobaehter ab- 
gewendet ist, erscheint die Eizelle wie mit einer dicken Schicht yon 
einer feinkSrnigen, vakuolierten, trtibenMasse bedeckt, deren Miichtig- 
keit gegen die Mitte stark zunimmt, wie man am unteren Rando 
der Eizello bemerken kann. Innerhalb dieser triiben Masse finder 
sieh eine ellipsoidische Vakuole yon ansehnlieher GrS~e, die die 
beiden stark mit Hiimatoxilin tingierten Spermakerne enth~tlt. Der 
tibrige Inhalt der Vakuole erseheint wasserhell-homogen, bleibt 
also bestiindig ungefiarbt. Das Spermakernpaar liegt somit wie 
in einem Fache oder in einem Tropfen yon hyalinem Stoffe ein- 
geschlossen. Die Fig. 7 zeigt dieselbe Vakuole bei Juglans regia 
in Seitenansicht: der untere Tell der Vakuo[e wurde durch- 
geschnitten, der obere seheint dutch die triibe Masse dutch. Wit 
treffen hier Verhiiltnisse, die yon den oben bei den beiden Liliaceen 
auseinandergesetzten bedeutend abwe ichen , -  Verhii.|tnisse, die yon 
mir spiiter in einer ausftihrlichen Publikation gedeutet werden 
sollen. An dieser Stelle will ich nut das hervorheben, da5 das 
an den beiden Figuren dargestelite Stadium, im Gegensatz zum 
betreffenden Stadium bei den Liliaceen, sehr dauerhaft zu sein 
scheint, da  es an den Pr~paraten bei den Juglans-Arter~ ziem- 
lich oft vorkommt. Wahrsehein|ich gelangen die Spermakerne bei 
Juglans in den Embryosaek in einem nicht vollstiindig ausgebildeten 
Zustande, indem sie noch innerhalb des KSrpers ihrer Mutterzelle 
eingeschlossen liegen, deren Rest sich ais ein hyaliner, beinahe 
bisquitfSrmiger Tropfen repriisentiert. Daher erscheineu die Sperma- 
kerne zuniiehst rundlich bis oval (Fig. 6), alsdann abet nehmen 
sie die Gestalt yon l~tnglich-ovoiden, gekrilmmten KSrperchen an 
(Fig. 7), in welchem Zustande sie, meiner Meinung n~ch, sich zu 
bewegen anfangen, um sich aus der sie einschliel~enden Vakuole 
zu befreien und die betreffenden weiblichen Zel!en zu suchen. In 
der Tat erinnern die beiden Spermakerne lebhaft an Zoosporen 
oder Spermatozoiden yon manchen Sporenpfianzen (Fig. 7), mit 
dem Untersehiede freilich, dal~ sie die Cilien entbehren. Jedenfalls 
scheint mir diese Analogie dem tats~tchlichen Saehverhalte viel 
mehr zu entsprechen, als eine andere denkbare Annahme, die das 
Protoplasma der weiblichen Zellen aueh in diesem Falle fiir allerlei 
Bequemlichkeiten bei dem Wege der Spermakerne verantwortlich 
machen miiSte. 

Nachdem ieh meine ArbeR tiber die Befruchtungsvorg~nge 
bei den Kompositen ~) verSffentlieht hatte, kam ich auf die Unter- 
suchung der Einriehtungen des Eiapparates bei Helianthus wieder- 
holt zurtick, mit der Absicht, die Teilnahme der Synergiden beim 
Eindringen des Pollenschlauchinhalts ins Innere des Embryosackr 

1) S. Nawaschin, Ober die Befruchtungsvorg~inge bei einigen Dikoty- 
ledonen. Ber. d. Deutsch. Bet. Gesellsch., 1900, Bd. XVIII, p. 224. 
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zu ermitteln. B~im Durchmustern einer Anzahl meiner eigenen 
Pr~parate, wie aueh derjenigen, die yon meinen Sehtilern wegen 
der Mikrotompraktik hergestellt wurden, sind mir besti~ndig die- 
selben charakteristischen Bilder entgegengetreten, die an den hier 
vorliegenden Abbildungen zm" Darstellung kommen und meiner 
Meinung naeh in bezug auf die uns hier interessierende Frage 
Aufmerksamkeit verdienen. Indem ich auf die ausfiihrliehe Er- 
kl~rung der Abbildungen (Fig. 8--10) verweise, will ich hier zu- 
n~chst ein Detail im Bau der Endospermanlage besonders hervor- 
heben, u. zw. das bestandige Vorhandensein einer mehr oder 
weniger ansehnliehen Vertiefung zwiseheu der Eizelle und dem 
sekundiiren Kerne der Endospermanlage (Fig. 9 und 10c, d). Diese 
Vertiefung diirfte sehwerlich auf eine Zusammenziehung der be- 
treffenden Protopl~sten zurtiekgefiihrt werd~n. D~ sic, wie es mir 
eine gro~e Anzahl yon Priiparaten zeigte, ganz bestfindig vorhanden 
ist, mSehte ieh dieselbe als eine Einriehtung, u. zw. als eine Art 
]{ammer betraehten, durch welche die Spermakerne auf ihrem 
Wege nach den weiblichen Zellen sehr rasch passieren mtissen. 
In der Tat, gerade an diesem Orte geht das Eindringen eines yon 
den beiden Spermakernen in den Kern der Endospermanlage vor 

sieh, wie es meine Abbildung zum oben zitierten Aufsatze zeigt 
und was auch die vorliegenden Figuren 12--14 ersehen lassen. 

Verfolgen wit aber zuMchst die Umwandlungen des Ei- 
apparates, die withrend der Befruchtung stattfinden. 

Die Fig. 15 zeigt uns den Eiapparat vor der Befruchtung im 
Querschnitte. Ebenso wie aa den L~ngssehnitten sieht man bier 
die beiden vollkommen symmetrisch aus~'ebildeten Syaergideu, die 
die Basis der Eizelle zum Tell umsehtiegeu. An den aufeinander 
folgenden Quersehnitten durch den Eiapparat naeh der vollzogenen 
Befruehtung (Fig. 11, a--e) erseheint eine der Synergiden s~ be- 
tr~.ehtlich zusammengefallen, getriibt und entMlt in ihrem Innern 
einen homogenen KOrper (b), wahrseheinlieh einen Rest ihres Zell- 
kerns, w~thrend sieh an der Peripherie (d) und besonders am 
Grunde der Synergide (e) eine grobkOrnige Masse sammelt. Diese 
Masse glaube ieh mit jener freilieh mimer zahlreiche KSrner eat- 
haltenden Masse identifizieren zu mfissen, welche bei Lilium Mar- 
tagon an dem betreffenden Teile des Eiapparates auftritt (Fig. 5). 
und betrachte dieselbe demnach auch hier als den ergossenen 
Inhalt des Pollensehlauehes. Der ganze Vorgang des Eindringens 
des letzteren in den Embryosaek stelle ieh mir vor, wie folgt: 

Naehdem der Poliensehluueh den Mikropylekaual und den Nu- 
eellus der Samenanlage passiert hat und mit seiner Spit~e mit dem 
Embryosaek in Beriihrung gekommen ist, platzt eine der beiden aus 
dem Embryosaeke hinausragenden Syneraiden an ihrer Spitze aufund 
ergiegt zum Tell ihren Inhalt in den MikropylekanaI hinein. Somit 
bleibt an der Stelle der aufgeplatzten Synergide Bin halbleerer 
Sehlaueh zurtiek, was eine plStzliehe Abnahme des bisherin diesem 
Raume herrschenden hydrostatisehen Drueks zur Folge haben mug. 
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Dies mu5 nun seinerseits das Entleeren des Pollenschlauchs be- 
wirken, indem sich die SpitzB desselben 5ffnet und der Pollen- 
schlauehinhalt sieh in unmittelbarer Niihe tier aufgeplatzten Syner- 
gide ins Innere des Embrysackes ergie~t. Jetzt fangen die Sperma- 
kerne an, sich aktiv zu bewegen, indem sie die obenerw~ihnte Ver- 
tiefung zwischen der Eizelle und Endospermanlage zuniichst zu er- 
reichen suchen, um erst yon dort aus nach den weiblichen Zellen 
zu wandern. 

Die Gestalt der Spermakerne bei Helianthus (vgl. den oben 
zitierten Aufsatz) lii~t sieh so viel als mSglieh zugunsten der An- 
nahme deuten, dab diese Gebilde zu lokomotorischen Bewegungen 
fiihig sind. Sie stellen niimlich korkzieherfiirmig gedrehte Faden oder 
vielmehr spiralig gewundene Bi~nder dar. Da5 die Spermakerne yon 
He~ianthus vermSge einer drehenden Bewegung in den weiblichen 
Kern hineinbohren, scheint mir sehr wahrscheinlich zu sein. Als 
Belege daflir betrachte ich gewisserma~en jene charakteristischen 
Bilder, die bei der Verschmelzung des Spermakerns mit dem Kerne 
tier Endospermanlage zu beobachten sind.~ Die Figuren 12--14 
stellen diese Verschmelzung dar (vgl. die ausfiihrliche Erliiuterung 
der Abbildungen) und mOgen an dieser Stelle in bezug jener merk- 
wiirdigen Details bertihrt werden, welche meiner Meinung nach 
als Anhaltspunkte filr die oben angeftihrte Ansieht gelten kSanen. 

In den si~mtlichen diesbeztiglichen Abbildungen (Fig. 12--14), 
auger den Teilen des sieh zur Verschmelzung mit dem weiblichen 
Chromatin anschickenden miinnlichen Spiralfadens (ausgenommen 
Fig. 13, we der letztere nicht zu sehen ist), sieht man seitlich yon 
dem mi~nnlichen Kerne einen homogenen, rund[ichen, ganz un- 
gefiirbt bleibenden KSrper, welcher sich leicht yon dem Kern- 
nucleolus unterscheiden liil~t. Von ihm zieht sich eine zarte, ge- 
bogene oder sogar gewundene (Fig. 12) Linie nach dem m~tnn- 
lichen Kerne. Diese Linie entspricht nicht etwa einem diinnen 
Faden, sol~dern offenbar einer Falte oder einem Runzelehen der 
Kernmembran, was man leieht konstatiert, indem man bei ab- 
weehselnder Einstellung des Mikroskops die entspreehende Ver- 
schiebung der Kontur der fraglichen Linie wahrnimmt. Dabei 
ersieht man aueh leicht, da[~ die betreffende Falte yon derselben 
Natur ist wie diejenigen, welche an der Oberflfi~che des Embryo- 
sackkerns gerade fiber dem obenerwiihnten homogenen KSrper 
ihren Ursprung nehmen und offenbar in die Kontur der Kern- 
membran unmittelbar tibergehen. Ich stelle mir vor, dal~ die s~mt- 
lichen erwiihnten Runzeln der Kernmembran beim Einbohren des 
Spermakerns durch drehende Bewegung des letzteren erzeugt 
werden, nach der Art der Falten, die man bekommt, wenn man 
irgendwelchen K(~rper etwa dureh ein Taschentuch mit Hilfe einer 
rotierenden Bewegung durchzubringen versucht. Freilich kann man 
an den Mikrotomschnitten nut Partialbilder yon einem solchen 
Einbohren des Spermakerns in die Kernmembran wahrnehmen; 
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augerdem ist es aueh nieht sehr leieht, das naturgetreu wieder- 
zugeben, was noeh siehtbar geblieben ist. 

Der homogene K5rper, welsher bei der vorangehenden Aus- 
einandersetzung noeh auger aeht gelassen wurde, seheint einen 
Tell desjenigen wahrseheinlich flilssigen Stoffs zu repri~sentieren, 
weleher gleiehzeitig mit den beiden Spermakernen aus dem Pollen- 
sehlauehinhalte in die obenerwiihnte Vertiefung der Endosperm- 
anlage, resp. ihres Kerns (Fig. 10d) eintritt und yon da aus yon 
dem betreffenden Spermakerne ins Inhere des Embryosaekkernes 
teilweise naehgesehleppt wird. 

Homogene Einsehltlsse yon ~thnlieher Natur sind mir auger bei 
ttelianthus aueh bei manehen anderen daraufgeprtlftenPfianzen vor- 
gekommen, besonders aber bei Juglans-Arten, bei welehen solehe 
KSrper eine beinahe konstante Erscheinung bei dem entsprechenden 
Stadium der Befruchtung darstellen. Unter Umstanden kann ein 
solcher KSrper auch den Spermakern selbst vortitusehen, u. zw. 
an schleeht differenzierten Pr/tparaten, wo der erstere nicht voll- 
kommen entf~rbt ist. Wie oben erw~hnt, unterscheidet sich dieser 
K0rper yore Kernnueleolus und noch mehr yon den ehromatiseheu 
Teilen eines Kerns dadurch, dug er sich nieht tinktionsf'~hig erweist. 

Indem ich die Bedeutung der oben mitgeteilten Tatsachen 
keineswegs iibertreiben will, sehe ich dieselben auch nieht als be- 
deutungslos an, sondern als geeignet, um die Aufmerksamkeit der 
anderen Forscher auf manche jene Einzelheiten der hSchst kom- 
plizierten Befruchtungsvorgiinge zu lenken, die bis jetzt, wie es 
mir scheint, unberticksichtigt geblieben sind. Augerdem scheint 
es mir, dag es mehrere, vielleicht viel geeignetere Objekte gibt, 
wie auch verschiedene Fixierungsmittel auger tier freilich verdienst- 
vollen F l e m m i n g s c h e n  LSsung, deren ich reich bediente, die uns 
die gegenwi~rtigen Kenntnisse yon den Befruchtungsvorgiingen noch 
bedeutend zu erweitern helfen milssen. In erster Linie aber hoffe 
ich, in der vorliegenden Mitteilung doeh gezeigt zu haben, dag 
sieh die Befi'uchtungsvorgiinge in ihren einzelnen Details bei ver- 
sehiedenen Pflanzen sehr versehieden abspielen kSnnen. 

Erkl~irung der Tafel VIII. 

S~mtliche Bilder wurden nach Nikrotomschnitten mit Hilfe einer Abb~- 
schen Kamera ausgeftihrt. 

Sower nichts anderes angegeben ist, diente zur Fixierung Chromosmium- 
s~ure, zur F~rbung Safranin-Gentianaviolett-Orange (Fle mming sche Drei- 
fiirbungsmethode). 

Fig. 1. F~'itillaria ten,ella. Scheitelpartie des beinahe reifen Embryosackes; 
oben der Eiapparat, unten der obere Teil der Endospermanlage mit dem Pol- 
kerne. Die Zellen des Eiapparats sind fast gleich. Infolge einer Zusammen- 
ziehung des Protoplasmas 1/~St sieh ein tI~utchen wahrnehmen, das die Proto- 
plaste der Zellen voneinander trennt. Zwischen dem Eiapparate und tier Endo- 
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spermanlage wnrde infolge derselben Ursaehe ein Zwiszhenraum yon einer au- 
sehnliehen Gr55e gebildet. Vergr. ca. 500 : 1. 

Fig. 2. ~'ritillaria tuZipaefolia. Basalpartie des Embryosaekes, ungefs 
in demselben Entwicklungsstadium, wie an der vorangehenden Figur. Das Proto- 
plasma der Endospermanlago enth~lt den unteren Polkern und ist yon den 
Antipoden seharf abgesondert. u ca. 500 �9 1. 

Fig. 3. ~ritillaria tenella. Scheitelpart[e des Embryosaekes gerade vor 
der Befruehtung. Links ist die Kontur der Eizelle zu sehen; reehts die getriibte 
Synergide und ein Toil des Pollensehlauchinhalts mit den beiden rottingierte~ 
X-KSrpern. Im Protoplasma der Endospermanlage liegen die beiden fast nm- 
einander gewundenen Spermakerno. Vergr. ca. 700 : 1. 

Fig. 4. ~ritillaria tenella. Scheitelpartie des Embryosackes beim J~nfang 
der Befruehtung. Die Spermakerne sind auseinandergegangen: der eine hat den 
Polkern erreicht, der andere ist in die Eizelle eingedrungen. Durch die Eizelle 
scheint die unver~nderte Synergide mit ihrem Zellkerne dureh; reehts ist ein 
Toil tier getriibten Synergide und einer yon den beiden X-KSrpern zu sehen. 
Vergr. 700 : 1. 

Fig. 5. Lilium Martagon. Scheitelpartie des Embryosackes gerade vor 
der Befruehtung. Reehts sieht man einen Toil der Eizelle und des Kerns der- 
selben; links, entsprechend dem Zwisehenranm zwisehen dem Eia.pparat und der 
Endospermanlage (vgl. Fig. 1), befindet sieh der ergossene Toil des Pollen- 
sehlauehinhaltes mit darin liegenden einzelnen Teilen der beiden Spermakerne 
{be[ der abwechselnden Einstellung des Mikroskops im ganzen gesehen)und 
zahlreichen rottingierten KSrnern. Reehts unten ist ein Toil des Polkerns zu 
sehen. Vergr. 700 : 1. 

Fig. 6. Juglans nigra. (Die Fixiert~ng mit Alkohol-Sublimat-Essigs~ure, 
die Fi~rbung mit 8afranin-H~matoxylin.) Eizelle vor der Befruchtung im L~ngs- 
sehnitte. Die veto Beobachter abgewendete Wandung der Eizelle ist mit einer 
dieken Sehieht yon einer trfiben, kSrnigen, vakuolierten Masse - -  Pollensehlaueh- 
inhalt - -  bedeckt, worin man eine ungefs bisquitfSrmige Vakuole, die beidei1 
Spermakerne enthaltend, sieht. Innerhalb der Eizelle ihr ZeUkern. Vergr. 
1400 : 1. 

Fig. 7. Juglans regia. (Dieselbe Behandlung wie die des obigen Prs 
parates.) Reehts ein ' ieil der Eizelle, das Protoplasma und der Zellkern der- 
selben; links eine trfibe Masse, an deren Rande die zum Tell aufgeschnittene,~ 
u die beiden Spermakerne enthaltend; unten der Polkern. Vergr. 1400 : 1. 

Fig. 8--15. Helianthus annuus. 

Fig. 8. Scheitelpartie des Embryosackes vor der Befruchtung. Man sieht 
die beiden symmetrisch ausgebildeten Synergiden und die Eizelle, die deutlich 
yon der Endospermanlage abweicht. Der sekundiire Kern der Endospermanlage 
wurde nur seitlieh getroffen. Vergr. ca. 300 : 1. 

Fig. 9. Nach einem ~ihnlichen Pr~parat. Zwischen dem Eiapparat und 
dem Kerne der Endospermanlage finder sich eine Vertiefung, die sich in den 
erwiihnten Kern stark hineinschiebt. Vergr. 300 : 1. 

Fig. 10, a und e, zwei aufeinanderfolgende L~ngsschnitte durch einen 
und denselben Embryosack. Die obenerws Vertiefung reicht, wie es die 
Vergleichung der beiden ]~'iguren zeigt, bis an den Grund eines medianen 
Grfibehens an der 0berfls des Embryosackkerns; b und d stellen die starker 
vergrOSerten Teile der Fig. a und c, u. zw. b die Kerne der beiden Synergiden, 
d die erws Vertiefung dar. Vergr. a und c 300 : 1, b und d ca. 1000 : 1. 

Fig. 11. Einige aus einer und derselben Serie entnommene Quersehnitte 
durch den Eiapparat naeh der erfolgten Befl'uchtung. Es bedeutet tiberall e 
Eizelle, s 1 unvers s~ getriibte Synergide, end Endosperm. Fig. a nach 
dem Schnitte durch die Sp[tzen der be{den Synergiden; die linke Synergide s o 
ist stark zusammengefallen. Fig. b naeh dem Schnitte durch den kernhaltige~ 
Toil der beiden Synergiden; die linke zusammengefallene Synergide s~ zeigt 
nut einen Rest ihres Kerns, wahrseheinIich dessert Nueleolus. Fig. c naeh dem 
in der HOhe der Ansatzstelle der Eizelle e gefi~hrten Schnitte. Fig. d.naeh 
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dem Sohnitte duroh den kernhaltigen Tell der Eizelle; die linke, getriibte Sy- 
nergidB s~ ist yon auSen mit einer kSrnigen :Masse umgeben; innerh~lb der- 
selben Synergide ist ein hantelf6rmiges KSrpercken za sehen, mSgticherweise 
die beiden aneinander haftendea X-KSrper. Fig. e naeh dem noch tiefer ge- 
fiihrten Schnitte; an tier Stelle der linken Synergide s 2 sieht man nut die 
kSrnige :Masse. Vergr. 500: 1. 

:Fig. 12--14. L~ngssehni~te durch den befruchteten Eiapparat. Die Figuren 
wurden naeh den mit Fuehsin-Jodgrtin tingierten Pr~iparaten gezeichnet. 

:Fig. 12. Reehts die Eizelle, links die unver~nderte Synergide, unten tier 
sekundi~re Kern der Endospermanlage. Innerhalb des Eizellkerns und des Kerns 
tier Endospermanlage, im ersterea un~en, im ]_etzterea oben links, sieh~ man 
einige Teile des sl0iralig gewundenen Spermakerns. Im Kerne der Endosperm- 
anlage auSerdem noeh ein rundliches, homogenes KSrperehen, das ganz ober- 
fl~chlieh unter der Kernmembran zu liegen scheint; yon ihm zieht sich inner- 
halb des Kerns eine gewundene Linie nach dem Sl)ermakern. Vergr. 1200 : 1. 

Fig. 13 und 14. Die n~mlichen VerhMtnisse wie in der vorigen Figur. 
An der Fig. 13 wurden die Teile des Spermakerns nicht ~bgebildet, d~ tier 
]etztere in dem n~ehstfolgenden Serienschnitte des Kerns der Endospermanlage 
lag. Vergr. 1200 : 1. 

Fig. 15, Quersehnit~ durch den Eiappara~ vor der Befruehtung in der 
HShe der Ansatzstelle der Eizelle. Yergr. 500 : 1. 

l)ber eine neue Art der Gattung E r u l l a n i a  aus 
Mitteleuropa. 

Von Viktor Schiffner (Wien). 

A]s ich vor mehreren Jahren das yon mir in Siidtirol im 
Sommer 1899 gesammelte Lebermoosmateriale durcharbeitete, stiel~ 
ich auf eine ~rullania, die yon alien anderen europMschen Arten 
so welt abweieht, dab ich lange glaubte, es kSnne dutch ein Ver- 
sehen ein Exemplar aus meiner brasilianischen Lebermoosausbeute 
unter die Tiroler Ma~erialien gekommen sein. Ieh zeiehnete die 
Pflanze mit dem Prisma und legte sie vorlfi, ufig beiseite, bis ieh 
reich sicher iiberzeugt hatte, da5 eine Verwechslung unmOglich 
vergekommen sein kann. tch gebe also hier Beschreibung und Ab- 
bildung dieses hiiehst interessanten neuen Bilrgers der europ~ischen 
Flora. 

�9 " r u l l a n i a  d e i s t o s t o m a  n. sp. 

A u t o i c a  ! Saxicolu. E minoribus, caespituiis planis viridibus 
vel subfuscis. Planta ramosa, ca. 10 mm longa, cure foliis 0"8--  
0"9 mm ]ata. Folia densa, suborbicularia vel [ale ovata, 0"8 X 0 ' 6  ram, 
ba s i  haud  corda ta ,  auriculis parvis plerisque subevolutis conehae- 
Ibrmibus ~ caule distantibus, raro omnino evolutis acutis vel om- 
nino galeaeformibus (ut in Ft .  ditatata esse solet), stylus minimus 
vel obsoletus. Cellulae parietibus tenuibus; angulis paullum incras- 
satis, chlorophyllo repletae, marginales subquadratae ca. 20 ~, me- 
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